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Zeugnisvordrucke für Hochschulen

Schützen Sie Ihre Zeugnisse vor Manipulationen

Hochschulzeugnisse
mit individuellen
Sicherheits-Elementen
 eigenes Wasserzeichen (z.B. Hochschul-Logo)
 automatischer Kopierschutz COPYMARK
 Manipulationsversuche werden sichtbar
 individueller Druck (auch Sonderfarben)
 Relieflack, Folienprägung, Hochprägung
 verschiedene Papierstärken
 auf beliebigen Druckern einsetzbar
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Zeugnisvordrucke für Hochschulen
Jede Hochschule entscheidet in Eigenverantwortung, ob sie für den
Ausdruck von Abschluss-Zeugnissen ein Papier mit Sicherheits-Elementen
verwendet und so Manipulationen erschwert bzw. sichtbar macht.
Mit Beendigung des Studiums erhält jeder Absolvent ein Abschluss-Zeugnis, mit einer detaillierten
Auflistung seiner Leistungen. Dieses Zeugnis ist für ihn eines der wichtigsten Dokumente für einen erfolgreichen Start in seine berufliche Zukunft.
Manipulationen an Zeugnissen
Manipulationen

Man muss sich nicht wundern, dass Schätzungen zufolge etwa ein Drittel aller Zeugnisse, die Bewerbungen beigefügt sind, manipuliert wurden. Mit der modernen Scan- und Kopiertechnik ist das meistens
kein großer Aufwand. Aber die Folgen von Entscheidungen auf Basis solcher gefälschter Bewerbungen
können nicht mehr rückgängig gemacht werden.
Selbst Fachleuten fällt es oft schwer, das Original von einer Farbkopie eindeutig zu unterscheiden.
Und bei jeder Kopie besteht das Risiko, dass sie nicht mehr hundertprozentig dem Original entspricht.
Manipulationen – durch Abändern, Hinzufügen oder Abdecken – sind auf Kopien in der Regel nicht
sichtbar.
Deshalb sollten alle Verantwortlichen wissen, dass es Möglichkeiten gibt, solche wichtigen
Dokumente effektiv vor Manipulationen zu schützen.

Sicherheit für Hochschulzeugnisse
Welche Sicherheits-Elemente gibt es?
Hochschulzeugnisse können mit verschiedenen Elementen geschützt werden, von welchen jedes nur
ganz spezielle Anforderungen erfüllen kann. Durch die Kombination von verschiedenen SicherheitsElementen wird ein breites, wirkungsvolles Spektrum abgedeckt.
Individuelle Wasserzeichen
Wasserzeichen

Was Banknoten schützt, schützt auch Zeugnisse – ein Wasserzeichen, das weder kopiert noch nachgemacht werden kann. Bei unseren Zeugnisvordrucken wird Ihr eigenes Wasserzeichen (z.B. Ihr
Hochschul-Logo) durch ein spezielles Verfahren ins Papier eingebracht. Dadurch lässt sich das Original
eindeutig von allen Kopien unterscheiden – ein Blick gegen das Licht genügt.
Der Vorteil: Im Gegensatz zu Prägungen oder Hologrammen gibt es beim Bedrucken von WasserzeichenPapier keinerlei Einschränkungen. Problemlos können Sie das Wasserzeichen überdrucken, beschreiben
und darauf kopieren – Toner oder Tinte haften gut und werden nicht abgestoßen.
Und das Beste: Ihre bestehenden Formular-Masken müssen nicht abgeändert werden.
Automatischer Kopierschutz

Kopierschutz

Unser mit bloßem Auge praktisch unsichtbare Kopierschutz COPYMARK bewirkt, dass jede Kopie vom
Original automatisch mit einem deutlich sichtbaren Hinweis wie z.B. "COPY" oder "KOPIE" gekennzeichnet
wird. Damit ist es für jeden Betrachter leicht erkennbar, wenn er eine Kopie vor sich hat.
Weiterer Vorteil: Eine zusätzliche Sicherheit bieten die flächig aufgedruckten feinen Mikropunkte, die alle
Manipulations-Versuche auf dem Original deutlich sichtbar erscheinen lassen.
Das Beste ist, dass diese Sicherheits-Elemente so integriert werden können, dass Layout und Optik deswegen nicht geändert werden müssen! Damit sind für das Ausdrucken der Zeugnisse keinerlei Umstellungen oder Anpassungen an bestehenden Vorlagen / Masken oder Druckern erforderlich.
Weiterere Sicherheits-Elemente:
Diese beiden Sicherheits-Elemente können noch durch spezielle Sonderfarben, unsichtbare FLUO-Farbe
oder Folienprägungen ergänzt werden. Wir empfehlen eine Kombination aus Kopierschutz, Wasserzeichen und Sonderfarbe.
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Beispiele von Abschluss-Zeugnissen
Um Ihnen ein paar Anregungen zu geben, zeigen wir Ihnen nachfolgend Beispiele, die
andere Hochschulen schon im Einsatz haben.

Zeugnis-Papier Hochschule Anhalt
Hochschule Anhalt
Formate: DIN A4 + DIN A3
Papier 160 g
Sicherheitsmerkmale:
 Logo-Aufdruck in Sonderfarbe
Logo als Wasserzeichen
 Kopierschutz "COPY"

Original
Kopie

Zeugnis-Papier Hochschule Karlsruhe

Hochschule Karlsruhe
Technik und Wirtschaft
Format: DIN A4
Papier 170 g
Sicherheitsmerkmale:
 Hochschul-Logo in Sonderfarbe,
zusätzlich mit Folien-Prägung
 Landeswappen als Wasserzeichen
und zusätzlich farbig gedruckt

Original
Kopie

 Kopierschutz "COPY"

Zeugnis-Papier Technische Universität Braunschweig
Technische Universität
Braunschweig
Format: DIN A4
Papier 160 g
Sicherheitsmerkmale:
 Logo-Aufdruck in Sonderfarbe
 Logo als Wasserzeichen
 partiell mit grauem Sicherheits-Fond
 Kopierschutz "KOPIE"

Original
Kopie

Innovationspreis
für Kopierschutz
Für die Entwicklung und Herstellung unseres fälschungssicheren Papiers wurden
wir mit einem Innovationspreis ausgezeichnet. Bei der Preisverleihung wurde
neben dem verblüffenden Schutz-Effekt
besonders die Tatsache gelobt, dass
dazu kein teures Spezialpapier erforderlich ist. Damit steht einem breiten
Einsatz im Alltag nichts mehr im Wege.
Als kundenspezifische Varianten bieten wir u.a. Zeugnispapier, COC-Papier,
Standesamt-Papier und Sicherheits
papier für LBA-Präsenzschulungen an.
Inzwischen ist unser Kopierschutz durch
ein EU-Patent europaweit geschützt.

Zeugnisvordrucke für Hochschulen

Ein paar Fakten über uns
Wir sind eine mittelständische Druckerei auf der Schwäbischen Alb, südlich von Stuttgart, die sich schon
seit ca. 20 Jahren auf die Herstellung von fälschungssicheren Dokumenten und Vordrucken spezialisiert
hat. Dafür setzen wir verschiedene, teilweise von uns entwickelte Sicherheits-Elemente ein, die selbst mit
modernster Kopiertechnik nicht kopierbar sind.
Papiere mit unseren Sicherheits-Elementen werden seit Jahren erfolgreich z.B. als COC-Papier in der
Automobil-Industrie sowie bei Standesämtern u.a. für Personenstandsurkunden eingesetzt.
Fachliche Beratung und Muster
Selber testen

Als Spezialisten wissen wir, worauf es ankommt, was möglich und was sinnvoll ist –
und wie eine individuelle Umsetzung am besten realisiert werden kann.
Wenn Sie die Funktion unseres Kopierschutzes zuerst selbst einmal testen wollen,
schicken wir Ihnen gerne entsprechende Muster zu.
Wenn Sie Fragen haben oder Muster benötigen, wenden Sie sich an Herrn Vöhringer.
Er freut sich über Ihren Anruf, beantwortet gerne Ihre Fragen und berät Sie fachmännisch.
Telefon: 07128 9282-20 oder E-Mail: w.voehringer@hdruck.com
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.hdruck.com/hochschulzeugnisse

FAQ – Häufige Fragen
Welche Papiere können verwendet werden?
Wir haben über 200 Papiere getestet und Muster davon erstellt.
Wenn Sie uns Ihre Wünsche nennen, machen wir Ihnen ein paar passende Vorschläge.
Welche Papierstärken sind sinnvoll?
Für die meisten Zeugnisse werden Papiere von 120 - 170 g verwendet. Wichtig ist, dass Sie bei der
Papierwahl die Spezifikationen Ihres Druckers beachten (häufig nur bis 160 g zugelassen).
Wie lange hält das Wasserzeichen?
Sie können sicher sein, dass unser Wasserzeichen über 20 Jahre unverändert bleibt.
Wichtig: Bei unserer Technologie vergilbt das Wasserzeichen in dieser Zeit auch nicht.
Wie hoch sind die Kosten?
Ein individuelles Wasserzeichen ist günstiger als eine Prägung oder ein Hologramm.
Dasselbe gilt auch für unseren COPYMARK-Kopierschutz.
Selbstverständlich erstellen wir Ihnen gerne vorab ein verbindliches Angebot.
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Kontakt

Wir beraten Sie gerne:
HERRMANN Druck+Media GmbH
Feilenweg 2
D-72820 Sonnenbühl

Telefon 07128 9282-0
mail@hdruck.com
www.hdruck.com

